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anders verhat , schon nach nclittwger Aurl)cwahrung in C02 fau- 
lig riecht; auch Kalbfleisch wird von CO- bei weitem nicht so 
lange vor dem Verderben geschutzt, wie Ochsenfleisch. (Joecm. pract. 
Chem. 26, 249.j C. J.  

Trimethylen. - Durch die Einwirkung von Natrium auf 
Trimethylenbromiir war ein isomeres Propylen zu erwarten. Die 
Reaction verlauft nach A. Freund sehr leicht und das so erhaltene 
Gas ist mit leuchtender Flamme brennbar und besitzt einen, dem 
gewijhnlichen Propylen und Butylen ilinlichen Geruch. Durch 
Bromirung desselben wurde ein Bromiir erhalten, welches sich hin- 
sichtlich der Zusammensetzung und sonstigen Eigenschaften mit 
Trimethylenbromiir identisch envies, welches Verhalten den Beweis 
fiir die Nichtidentifat der aus Trimethylenbromiir mittelst Natrium 
gewonnenen Propylens mit dem gewohnlichen Propylen liefert. 

Es existiren also zwei Kohlenwasserstoffe von der empirisclien 
Formel CSHs. (Joum. pruct. Chem. 26, 366.) c. J .  

Ueber bei der Electrol yse des carbuminsauren und 
kohlensauren Amnions mit Wechselstriinien urid Platin- 
electroden entstehenden Platinhasen berichtet B. Gerdes. Eine 
selbstthatige electrische Wippe bewirkte innerhalb eines geschlossenen 
Stromkreises, in welchen das Zersetzungsgefass eingeschaltet war, 
einen stetigen Wechsel der Stromrichtung. Nach 10- 12stiindiger 
Dauer wurde der Versuch gewiihnlich unterbrochen ; der fein suspen- 
dirk Niederschlag setzt sich allm%hlich zu Boden. Die Flussigkeit 
erscheint dann wieder klar und farblos, die Platinelectroden haben 
merklich an Gewicht verloren und zeigen eine moirheartige Ober- 
fliiche. Die Ltisungen und Niederschlie mehrerer Versuche wurden 
vereinigt, filtrirt und die auf dem Filter bleibenden Niederschliige 
mit kaltem Wasser ausgewaschen. Das Filtrat enthat neben kohlen- 
saurem, salpetrig- und salpetersaurem Ammon, Harnstoff und einem 
fettllhnlichen Kiirper noch ein Platinsalz und giebt mit Salzsaure 
und Salpetersaure griine resp. blaue, Platin enthaltende Niederschliige. 
Beim Verdampfen scheidet sich zuerst das Platinsalz in Nadeln aim, 
konnte aber nicht in zur  analyse hinreichender Menge erhdten 
werden. 

Der oben e m h t e  Niederschlag tritt in verh%hksmiissig reich- 
licher Menge aiif und enthalt die Hauptmenge des den Electroden 
verloren gegangenen Platins. Der Niederschlag lijste sich in ver- 
diinnter Natronlauge nnd wurde durch Einleiten von Eohlensaure 
ails dieser Liisung das Platinsalz gef"allt als rein weisses Pulver. 
Das Platinsalz hatte die Zusammensetzung : 

NH8NHs0 1 




